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GV Frohsinn 1898 Kirrlach e. V. 

 

Vereinssatzung 

 

Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit sind alle in der Satzung verwendeten 
Bezeichnungen in männlicher Form genannt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter 
gleichermaßen angesprochen. 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
(1) Der Verein führt den Namen „GV Frohsinn 1898 Kirrlach e. V.“, im Folgenden kurz 

„Verein“ genannt. 
(2) Der Verein wurde im Jahr 1898 gegründet und hat seinen Sitz in der Großen Kreisstadt 

Waghäusel. 
(3) Der Verein ist Mitglied des Badischen Chorverbands im Deutschen Chorverband. 
(4) Der Verein ist unter der Nummer VR 250077 in das Vereinsregister beim Amtsgericht 

Mannheim eingetragen. 
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Zweck des Vereins ist die Pflege des Chorgesangs.  
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

a) Förderung der Sängerinnen und Sänger durch regelmäßige Chorproben und 
Weiterbildungsveranstaltungen. 

b) Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im kulturellen Leben durch Kinder- und 
Jugendchorangebote. 

c) Durchführung von Chorwettbewerben, Konzerten und anderen musikalischen 
Veranstaltungen. 

d) Teilnahme an nationalen und internationalen Chorwettbewerben und kulturellen 
Austauschangeboten. 

e) Mitgestaltung des öffentlichen Lebens in der Gemeinde durch Mitwirkung an 
kulturellen Veranstaltungen. 

(4) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er wird unter Wahrung der politischen und religiösen 
Freiheit seiner Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen geführt.  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit  
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
(5) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
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§ 4 Mitglieder  

  

(1) Dem Verein gehören an  
a) aktive Mitglieder (Sängerinnen und Sänger der Chorgattungen)  
b) passive Mitglieder,  
c) fördernde Mitglieder,  
d) Ehrenmitglieder. 

(2) Ist ein aktives Mitglied über einen Zeitraum von 12 Monaten nicht im Sinne des Vereins 
sängerisch aktiv, erfolgt zum nächsten Geschäftsjahr die Eingruppierung als passives 
Mitglied, sofern er nicht ausdrücklich den Austritt aus dem Verein erklärt.  

(3) Passive Mitglieder sind natürliche Personen ohne Altersbegrenzung.  
(4) Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, die die Aufgaben des 

Vereins ideell und materiell fördern.  
(5) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Chormusik und den Verein besondere 

Verdienste erworben haben und von dem erweiterten Vorstand zu Ehrenmitgliedern 
ernannt worden sind. Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden: 
a) wer mindestens 40 Jahre als aktiver Sänger im Verein mitgewirkt hat,  
b) mindestens 40 Jahre dem Verein als passives Mitglied oder Fördermitglied angehört 

hat oder 
c) sich um die Belange des Vereins in besonderer Weise verdient gemacht hat. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Aufnahme als Mitglied in den Verein bedarf einer schriftlichen Beitrittserklärung. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Als Mitglied kann auf Antrag in den 
Verein aufgenommen werden, wer die Zwecke des Vereins anerkennt und fördern 
will. Über den schriftlichen Antrag, der bei Personen unter 18 Jahren durch die/den 
Erziehungsberechtigten mitunterzeichnet sein muss, entscheidet der Vorstand.  

(2) Mit Aufnahme in den Verein erkennt das Mitglied diese Satzung und die von der 
Jahreshauptversammlung beschlossenen Mitgliedsbedingungen (z. B.: Beiträge) an.  

(3) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes, die nicht begründet sein muss, 
kann der Antragsteller Einspruch erheben. Über den Einspruch entscheidet die 
nächste anstehende Jahreshauptversammlung endgültig. 

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
Die Mitgliedschaft endet 

a) durch freiwilligen Austritt, 
b) durch Tod, 
c) durch Ausschluss 
 
(1) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 

Austritt kann jederzeit zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden. 
(2) Mit dem Tod eines Mitglieds endet dessen Mitgliedschaft. Die Mitgliedsjahre können auf 

einen Angehörigen des verstorbenen Mitglieds übertragen werden, sofern dieser den 
Eintritt in den Verein erklärt und der Fortführung der Mitgliedsjahre zustimmt. 

(3) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit 
sofortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. 
a. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von 14 Tagen 

Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. 
b. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied 

mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen. 
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c. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung einlegen. Die Berufung muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des eingeschriebenen Briefes beim 
Vorstand eingelegt werden. 

d. Über die Berufung entscheidet die nächste anstehende Jahreshauptversammlung. 
e. Der Ausschluss erfolgt mit dem Datum der Beschlussfassung; bei einer 

zurückgewiesenen Berufung mit dem Datum der Beschlussfassung durch die 
Jahreshauptversammlung. 

 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Alle Mitglieder haben das Recht  

a) nach den Bestimmungen dieser Satzung an Versammlungen und 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, Anträge zu stellen und sämtliche 
allgemein angebotene Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen.  

b) Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitglieder zu beantragen und zu 
erhalten, die durch den Verein verliehen werden. 

(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Aufgaben des Vereins entsprechend 
der Satzung nachhaltig zu unterstützen und die Beschlüsse der Organe des Vereins 
durchzuführen.  

(3) Alle aktiven Mitglieder sind verpflichtet, an den Chorproben teilzunehmen und sich an 
den musikalischen Veranstaltungen des Vereins zu beteiligen. 

(4) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge und einen Umlagesatz aus besonderem 
Anlass (z. B.: „Freud- und Leidkasse“), über deren Höhe und Anpassungen in der 
Jahreshauptversammlung entschieden wird.  

(5) Mitgliedsbeiträge und eventuelle Umlagesatz werden im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein 
zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. 

(6) Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum 1. April fällig und per Lastschrift eingezogen. 
Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag erfolgt der Einzug am unmittelbar 
darauffolgenden Bankarbeitstag.  

(7) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages und der Gebühren 
Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge und Gebühren sind an den Verein zur Zahlung 
spätestens fällig am 1. April eines laufenden Jahres und müssen bis zu diesem 
Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. 

(8) Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich 
das Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Weist das Konto eines 
Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/der Gebühren keine Deckung 
auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der 
Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch 
für den Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem 
Verein nicht mitgeteilt hat. 

(9) Der Vorstand kann Beiträge stunden, ermäßigen oder erlassen. Ein Rechtsanspruch 
auf Ratenzahlung und/oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

(10) Ehrenmitglieder / Ehrenvorstände sind beitragsfrei. 
 

§ 8 Verwendung der Finanzmittel 
 
Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen Zwecken des 
Vereins. 
Nicht mit dem angegebenen Zweck zu vereinbarende Zuwendungen oder unangemessene 
Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch andere Personen gewährt 
werden. 
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§ 9 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 

- Die Mitgliederversammlung 

- Der Vorstand 
 

§ 10 Die Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe eines Jahres durch den 
Vorstand einzuberufen. 

(2) Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Einberufung erfolgt regelmäßig durch 
Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Waghäusel. 
Der Vorstand ist berechtigt, soweit von Seiten des Mitglieds angegeben, die schriftliche 
Einladung auch an eine zuvor benannte E-Mail-Adresse zu senden. 

(3) Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge sind acht Tage 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand einzureichen. 

(4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vorstands 
oder auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Drittel aller Mitglieder unter 
Angabe der Gründe einberufen. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Vertreter 
geleitet. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist nach ordnungsgemäßer Einberufung und ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(7) Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der Auflösung des Vereins, werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst und durch den Schriftführer protokolliert. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(8) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung; 
b) Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstandes; 
c) Wahl des Vorstandes; 
d) Wahl von zwei Kassenprüfern; 
e) Festsetzung des Mitgliederbeitrages; 
f) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes; 
g) Genehmigung der Geschäftsordnungen und Vereinsordnungen. 
h) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
i) Entscheidung über die Berufung nach § 6 der Satzung. 

 

§ 11 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem geschäftsführenden Vorstand, 
b) dem Schriftführer 
c) dem Beirat, gebildet aus mindestens 5 singenden Mitgliedern und 1 fördernden 

Mitglied. 
(2) Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an 

a) der Vorsitzende 
b) der stellvertretende Vorsitzende 
c) der Kassenführer 
Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
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Jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstands ist bis zu einer finanziellen 
Obergrenze in Höhe von 1.000 Euro allein vertretungsberechtigt. Darüber hinaus 
entscheidet der Vorstand nach § 11 Abs. 1 dieser Satzung.  

(3) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Wahlzeit aus, so 
übernimmt auf Beschluss des Vorstandes eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des 
Ausgeschiedenen bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes. 

(4) Der Vorstand wird regelmäßig auf 2 Jahre gewählt. 
(5) Der Vorstand wird ausnahmsweise auf 3 Jahre gewählt, wenn seine Wahl in das 

Jubiläumsjahr des Vereins fallen würde. 
(6) Der Vorstand kann Ehrenmitglieder ernennen. 
(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder 

stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder mündlich einberufen werden. Die 
Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und 
Schriftführer zu unterzeichnen. 

(8) Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit einzelne Aufgaben sachkundigen 
Mitgliedern oder Ausschüssen übertragen, bzw. Funktionsträger benennen. 

 

§ 12 Wahlen und Beschlussfassung 
 
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes werden nach den Vorschriften des 

§ 10 von der Mitgliederversammlung gewählt.  
(2) Die zwei Kassenprüfer werden für zwei Jahre gewählt. Sie dürfen dem erweiterten 

Vorstand nicht angehören. Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der vertretenen 

Mitglieder. Enthaltungen werden nicht gezählt.  
(4) Scheidet ein Mitglied der Vorstandschaft oder ein Kassenprüfer vorzeitig aus, muss in 

der nächsten Jahreshauptversammlung eine Ersatzwahl vorgenommen werden. Der 
Vorstand ist berechtigt, bis zur Ersatzwahl ein Mitglied kommissarisch mit der 
Aufgabe des Ausgeschiedenen zu betrauen.  

(5) Scheidet während der Amtsdauer mehr als die Hälfte der Mitglieder des erweiterten 
Vorstandes aus, erfolgen automatisch Neuwahlen in einer außerordentlichen 
Jahreshauptversammlung, die vom verbliebenen Vorstand innerhalb von 6 Wochen 
nach deren Ausscheiden einzuberufen ist.  

(6) Vor der Durchführung von Wahlen wird in offener Abstimmung ein Wahlleiter gewählt. 
Er führt die Wahlen durch. Die Versammlung entscheidet darüber, ob die 
Abstimmung geheim oder per Akklamation erfolgen soll. Wahlen erfolgen geheim, 
wenn dies mindestens ein Teilnehmer der Versammlung fordert. 

(7) Ein Bewerber gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte, so wird zwischen den 
beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl durchgeführt. 

(8) Stimmberechtigt sind: 
a) aktive und passive Mitglieder. 
b) Ehrenmitglieder und Ehrenvorstände. 
c) Stimmrechtsübertragungen und Stimmhäufungen sind nicht zulässig. 
d) Die Stimmabgabe eines Minderjährigen setzt grundsätzlich die Einwilligung des 

gesetzlichen Vertreters voraus (§§ 107, 111 BGB). 
 

§ 13 - Das Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
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(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Für den Beschluss ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der geschäftsführende 
Vorstand die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Waghäusel, die es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zur Förderung der kulturellen Aufgaben zu 
verwenden hat. 

 

§ 15 Datenschutz 
 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten auf. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert.  
(2) Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige 
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von 
dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht.  

(3) Als Mitglied des Badischen Chorverbands ist der Verein verpflichtet, die Daten seiner 
Mitglieder in elektronischer Form an den Verband zu melden.  

(4) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei können 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 
seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung.  

(5) Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand gegen die 
schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 
werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis.  

(6) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

(7) Der Verein ist berechtigt, Fotos von Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten, auf 
denen die Mitglieder abgebildet sind, zum Zwecke der Präsentation zu veröffentlichen. 
Sofern ein Vereinsmitglied der Verwendung von Bildern mit der eigenen Person nicht 
oder nicht mehr zustimmt, muss es dies schriftlich gegenüber dem Vorstand 
widerrufen. 

(8) Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung 
schriftlich niedergelegt. Diese Datenschutzordnung kann vom Vorstand des Vereins 
beschlossen werden. 

 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 
Die vorliegende Satzung ist eine Satzungsänderung. 
 
Diese ist in der Mitgliederversammlung vom ................. beschlossen 
worden und tritt mit dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Mit gleichem 
Datum erlischt die gesamte bisherige Satzung. 
 



 
 

GV Frohsinn 1898 Kirrlach e.V. Satzung 7 

 

Der Vorstand kann zur vorliegenden Satzung eine Geschäftsordnung erlassen. 
 

§ 17 Salvatorische Klausel 
 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein sollten, oder diese Satzung 
Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

Waghäusel, den 17. März 2019 

 

Vorsitzender _____________________________________________________________ 
  Name Vorname 

 
Stellvertreter _____________________________________________________________ 
  Name Vorname 

 
Kassier _____________________________________________________________ 
  Name Vorname 

 
Schriftführer _____________________________________________________________ 
  Name Vorname 

 


